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Case 9207 DE

Ballenentladevorrichtung einer Rundballenpresse

Die Erfindung betrif ft eine Ballenentladevorrichtung
einer Rundballenpresse mit einem Trager und einem
Ballenaufnehmer

.

Im Stand der Technik (DE 33 04 518 C2) bekannte
Ballenentladevorrichtungen bestehen aus Rampen, die
vertikal schwenkbar an dem Rahmen oder der Achse einer
Rundballenpresse angebracht sind und sich aufgrund des
Gewichts eines ausgeworfenen Rundballens zum Boden
absenken. Ein darauf abgelegter Rundballen rollt
hinunter. Gegebenenfalls wird mittels Federn verhindert,
dass die Rampen zu schnell absinken, um die Rollbewegung
abzubremsen

.

Das der Erfindung zugrundeliegende Problem wird darin
gesehen, dass insbesondere auf abschussigem Gelande der
Rundballen unkontrolliert wegrollen kann

.

Dieses Problem wird in erfinderischer Weise durch die
Lehre von Patentanspruch 1 gelost, wobei in den davon
abhangigen Patentanspruchen jeweils vorteilhafte
Weiterentwicklungen gelehrt werden.

Auf diese Weise kann der Rundballen nach dem oder beim
Verlassen der Presskammer von dem Ballenaufnehmer
aufgenommen und mit diesem von dem Pressraum wegbewegt
werden, ohne selbst rollen zu mussen. Der hohenbewegliche
Trager kann sich gesteuert oder aufgrund der Schwerkraft
dem Boden nahern und den Ballen von dem Ballenaufnehmer
abkippen oder dergleichen. Der Trager kann ein- oder
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mehrarmig ausgebildet und schwenkbar, parallelogrammartig

Oder linear in der Hohe verstellt werden. Der

Ballenaufnehmer kann auf dem Trager abrollen, verschoben
oder geschwenkt werden. In jedem Fall wird vermieden,

dass der Rundballen eine Rampe hinunter und aufgrund
seiner Bewegungsenergie z. B. einen Hang hinab rollt.

Die technisch einfachste Art, den Trager vertikal zu

bewegen, besteht in der Nutzung einer Schwenkbewegung.

Diese wird mittels Fremdkraft gesteuert, damit das
Gewicht des Rundballens den Entladevorgang nicht
unbeeinflusst ausubt

.

Eine horizontale Bewegung des Tragers hat den Vorteil,

dass der Rundballen nicht nur hinter, sondern auch
seitlich der Rundballenpresse abgelegt werden kann. Ein
weiterer Vorteil liegt darin, dass der Rundballen dadurch
schnell aus dem Bewegungsbereich einer Auslassklappe
herausbewegt und diese sofort nach dem Auslass des

Rundballens abgesenkt werden kann. Die horizontale
Bewegung kann sowohl mittels einer Schwenkbewegung als

auch translatorisch erzielt werden.

Die Lagerung des Ballenaufnehmers mittels Walzkorpern hat
den Vorteil, dass sich dieser alleine aufgrund der
Schwerkraft bei entsprechender Neigung zwischen seinen

Endstellungen bewegen kann, was z. B. bei einer

Gleitlagerung schwieriger ware. Als Walzkorper konnen
Rollen, Rader, etc. verwendet werden. Vorzugsweise ist

in, an oder auf dem Trager bzw. mehreren Tragern eine
Fuhrung fur die Walzkorper vorgesehen.

Eine gesteuerte Bewegung des Ballenaufnehmers hat mehrere
Vorteile. Z. B. wird der Rundballen rasch und sicher aus
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dem Bewegungsbereich eines Auslassgatters bewegt. Des

Weiteren wird sicherges tellt , dass sich der

Ballenaufnehmer in seiner Aufnahmestellung selbst dann

befindet, wenn aufgrund der Bodenneigung Krafte

entgegenwirken, die eine selbsttatige Bewegung des

Ballenaufnehmers ansonsten verhindern wurden. Zudem kann

die Ablagebewegung langsam und somit schonend und ohne

Erzeug'ung von Schwung durchgefuhrt werden.

Der Rundballen kann so auf den Boden abgelegt werden wie

er von dem Pressraum angenommen wurde; seine

Langsmittenachse kann aber auch um 90 Grad in der

Horizontalen geschwenkt werden; schlieftlich kann er auf

seiner Stirnseite seitlich abgelegt werden, wodurch eine

Wegrollbewegung zuverlassig vermieden wird.

Das Gewicht des Rundballens kann leicht ermittelt werden,

wenn dieser alleine auf dem Ballenaufnehmer ruht oder

liber dessen Kante abgekippt wird. Die bei letzterem
gemessene Lastspitze ist ein sicheres Mali fur das

Gewicht.

Die Verwendung von Sensoren fur den Ballenaufnehmer macht
es moglich zu erkennen, ob sich der Ballenaufnehmer
uberhaupt in einer Ballenannahmestellung befindet

und/oder ob der Rundballen wirklich auf dem Boden

abgelegt wurde. Hierfur konnen mechanische

Bewegungssensoren wie auch beruhrungslose Sensoren

verwendet werden.

Die Bewegung des Ballenaufnehmers kann dann mittels eines

entfernt liegenden und gunstig untergebrachten

Stellmotors erfolgen, wenn diese mittels eines Seilzugs,
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einer Kette, Stangen, Lenker und dergleichen ubertragen

wird.

Das Entladen des Rundballens kann aufter durch eine aktive
Bewegung des Ballenaufnehmers auch dadurch erfolgen, dass
der Trager den Ballenaufnehmer in einer vorbestimmten
Bahn fiihrt, z. B. eine seitlich geneigt Bahn oder eine am
Ablageende abkippende Bahn.

Wenn der Trager wenigstens eine Schiene enthalt, ist eine
massive Abstutzung fur den Rundballen gegeben, wenn auch
zwei Schienen eine noch sicherere Fuhrung fur den
Ballenaufnehmer bieten. Eine Teleskopierbarkeit kann
einerseits zu einer kurzen Bauweise und andererseits zu

einer Ablage des Rundballens weit von der Endladeof fnung
flihren

.

Die Notwendigkeit, einen Ballenaufnehmer nach dem
Entladevorgang in die Aufnahmestellung zuruck zu bringen,

entfallt, wenn der als ein umlaufender Stabketterforderer
ausgebildet ist, der z. B. in, auf oder an zwei Schienen
gefiihrte Ketten aufweist, zwischen denen sich den
Rundballen tragende Stabe erstrecken. Diese Stabe konnen
stets - selbstbewegend aufgrund der Schwerkraft, oder
angetrieben - sich mit dem oberen Trum von dem
Ballenpressraum zu der Abladestelle hin bewegen und dabei
den Rundballen mitnehmen.

In der Zeichnung ist ein nachfolgend naher beschriebenes
Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung offenbart. Es zeigt:

Figur 1 eine Rundballenpresse mit einer

erfindungsgemaften Ballenentladevorrichtung

in einer Aufnahmesituat ion in
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Seitenansicht und schemat ischer

Darstellung,

Figur 2 die Rundballenpresse nach Figur 1 mit der

Ballenentladevorrichtung nahe einer

Abgabesituation und

Figur 3 die Ballenentladevorrichtung in einer

perspektivischen Darstellung

.

In der Zeichnung ist eine Rundballenpresse 10

dargestellt, die ein vorderes Pressgehause 12, ein
ruckwartiges Schwenkgehause 14, eine Achse 16 mit Radern
18, eine Deichsel 20, eine Aufnahmevorrichtung 22 und
eine erfindungsgemafie Ballenentladevorrichtung 24

aufweist

.

Die Rundballenpresse 10 ist sehr vereinfacht dargestellt,
da es auf deren Aufbau, Funktion und Einzelheiten nur
ankommt, soweit dies im folgenden beschrieben wird,
wahrend der Rest in vielfaltiger und bekannter Weise
ausgebildet werden kann. Im Wesentlichen geht es darum,
dass ein in der Rundballenpresse 10 gebildeter Rundballen
26 schonend auf den Boden abgelegt wird, sodass sich das
Augenmerk auf die Ballenentladevorrichtung 24 richtet,
die nachtraglich an bestehende Rundballenpressen 10

verschiedenster Bauart angebaut werden kann.

Das vordere Pressgehause 12 offnet sich bei angehobenem
Schwenkgehause 14 nach hinten und bildet eine untere
ruckwartige Kante 28 leicht oberhalb der Achse 16, liber

die der Rundballen 26 nach hinten aus einem nicht naher
bezeichneten Pressraum rollt.

9207 DE PrioAppl.doc



- 6 -

Das ruckwartige Schwenkgehause 14 ist vertikal schwenkbar

und gibt in einer oberen Stellung den Pressraum frei, so

dass der Rundballen 26 nach hinten entweichen kann. In

einer nicht dargestellten abgesenkten Stellung befindet
es sich geringfugig oberhalb der Ballenent ladevorrichtung
24 .

Die Achse 16 erstreckt sich quer zu der Fahrtrichtung und

dient der Aufnahme der Ballenent ladevorrichtung 24 in

deren vorderen Endbereich.

Die Rader 18 befinden sich an den aufieren Endbereichen
der Achse 16, stutzen die Rundballenpresse 10 auf dem
Boden beweglich ab und nehmen zwischen sich das

Pressgehause 12 und das Schwenkgehause 14 auf.

Die Deichsel 20 dient dem Anschluss der Rundballenpresse

10 an einem nicht dargestellten Zugfahrzeug und
verhindert deren Kippen urn die Achse 16 bei der Bewegung
des Rundballens 26.

Die Aufnahmevorrichtung 22 nimmt das Erntegut vom Boden
auf und fordert es nach hinten und oben in den Pressraum,

gegebenenfalls uber eine Schneidvorrichtung und einen
Querforderer

.

Die Ballenentladevorrichtung 24 enthalt einen Trager 30

und einen Ballenaufnehmer 32 und dient dazu, einen aus

dem Pressraum austretenden Rundballen 26 auf den Boden

abzulegen bzw. abzusetzen, ohne ihm eine wesentliche
Rollbewegung zu verleihen. Folglich befindet sich die

Ballenentladevorrichtung 24 im Anschluss an die

ruckwartige Kante 28 und unterhalb des Schwenkgehauses 14

9207 DE PrioAppl.doc



in einer Stellung, die die Aufnahme des Rundballens 26

zulasst

.

Der Trager 30 enthalt in diesem Ausfuhrungsbeispiel zwei

Schienen 34 und eine Traverse 36, die starr, wenn auch

eventuell losbar, miteinander verbunden sind und

gemeinsam schwenken konnen.

Die Schienen 34 sind als U-Schienen ausgebildet, deren
Innenraum sich horizontal nach aulien offnet. Beginnend
von vorne, d. h. in Figur 3 von rechts, erstrecken sich
die Schienen 34 liber circa 5/6 ihrer Lange gerade,

wahrend das letzte Sechstel nach hinten und unten unter
einem Winkel von circa 45 Grad zum Boden hin abfallt.

Beide Schienen 34 verlaufen zueinander parallel und in

einer Aufterbetriebsstellung relativ parallel zum Boden.

Es wird darauf hingewiesen, dass auch mehr oder weniger
als zwei Schienen 34 verwendet werden konnen und dass-

sich der Innenraum auch nach innen offnen kann und/oder,

dass die Schienen 34 ein anderes Profil, bzw. einen
anderen Querschnitt aufweisen konnen, solange eine Gleit-
oder Rollbewegung des Ballenaufnehmers 32 auf ihnen
moglich ist. Daruber hinaus konnen die Schienen 34 auch

teleskopisch ausgebildet sein

.

Die Traverse 36 ist mittels Lagern 38 an die Achse 16

vertikal schwenkbar angeschlossen und verlauft zu dieser
parallel. Vorzugsweise ist sie als Rohr mit einem runden
Querschnitt ausgebildet. Die Traverse 36 dient somit der
vertikal schwenkbaren Anlenkung der Schienen 34 und somit

der Ballenentladevorrichtung 24 an der Rundballenpresse

10. In abweichenden Ausfuhrungsbeispielen kann die

Traverse 36 auch entfalien und die Schiene(n) 34 direkt
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vertikal schwenkbar an der Achse 16 oder auch an dem
Pressgehause 12 angebracht sein.

Der Ballenaufnehmer 32 ist im Wesentlichen als ein
Schlitten oder Wagen ausgebildet , der auf, in oder an dem
Trager 30 beweglich gefuhrt ist. Der Ballenaufnehmer 32

weist hierzu eine Ladeflache 40 und Walzkorper 42 auf.

Die Ladeflache 40 ist so groft ausgelegt, dass sie einen
Rundballen 26 sicher lagern kann und weist eine quer zur

Bewegungsrichtung des Ballenaufnehmers 32 ausgerichtete
Mulde auf, die den Rundballen 26 vom Herabrollen abhalt.

Die Walzkorper 42 sind an der Unterseite der Ladeflache
40, z. B. in Jochs, Schienen oder sonstigen nicht naher
bezeichneten Haltern drehbar aufgenommen und werden in
die Innenraume der Schienen 34 eingesetzt, in denen sie
beweglich sind. Im montierten Zustand kann also die
Ladeflache 40 entlang der Schienen 34 unverlierbar bewegt
werden

.

Anstelle eines vor- und zuruckbewegbaren schlittenartigen
Ballenaufnehmers 32 konnten auch ein umlaufender,
angetriebener oder nicht angetriebener Stabkettenforderer
verwendet werden.

Schliefilich ist eine Steuervorrichtung 44 fur die
Bewegung der Ballenentladevorrichtung 24 vorgesehen.
Diese ist in der einfachsten und hier benutzten
Ausfiihrung als eine Feder ausgefuhrt, die zwischen dem
Trager 30, insbesondere dessen Schienen 34, und der
Rundballenpresse 10, insbesondere deren Achse 16, wirkt
und den Trager 30 stets nach oben drangt . Diese Steuerung
funktioniert wie folgt: Die Ballenentladevorrichtung 24
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t v

wird von der Steuervorrichtung 4 4 nach oben gedruckt und
nimmt den uber die ruckwartige Kante 28 abrollenden
Rundballen 26 auf, der sich in der Mulde festsetzt.
Sobald das Schwenkgehause 14 weit genug geoffnet ist,

dass das Gewicht des Rundballens 26 ungehindert auf die

Ballenentladevorrichtung 24 wirken kann, wird sich der
Trager 30 mit dem Ballenaufnehmer 32 gegen die Wirkung
der Steuervorrichtung 44 nach unten bewegen. Aufgrund der
dann gegebenen Neigung des Tragers 30 wird der
Ballenaufnehmer 32 nach hinten gleiten und dabei den
Rundballen 26 ruhend transportieren. Schlieftlich wird der
nach unten abgewinkelte Endbereich der Schienen 34 den
Boden beruhren und den Ballenaufnehmer 32 kippen, was zum
Ablegen des Rundballens 26 fuhrt . Da sich in dieser
Stellung der Ballenaufnehmer 32 unmittelbar uber dem
Boden befindet, wird der Rundballen 26 mehr abgesetzt
bzw. abgelegt als herunter gerollt. Als Folge bleibt der
Rundballen 26 liegen und rollt weder eine geneigte Flache
herab noch wickelt sich auf ihn aufgewickeltes Garn ab.

Andere nicht gezeigte Steuervorrichtungen konnen sowohl
die Stellung des Tragers 30 als auch die des
Ballenaufnehmers 32 beeinflussen und insbesondere

4 motorisch und/oder abhangig von der Stellung des
Schwenkgehauses 14 ausgebildet sein.
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Case 9207 DE

Patentanspruche

Ballenentladevorrichtung (24 ) einer Rundballenpresse

(10) mit einem Trager (30) und einem Ballenaufnehmer
(32), wobei der Trager (30) an der Rundballenpresse

(10) vertikal beweglich anbringbar und der
Ballenaufnehmer (32) gegenuber dem Trager (30) aus
einer einem Auslas eines Pressraums zugelegenen in

eine diesem abgelegene Stellung beweglich ist.

Ballenentladevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Trager (30) vertikal
schwenkbar an einer Achse (16) oder einem
Pressgehause (12) anbringbar ist und mittels einer
Steuervorrichtung (44), insbesondere einer Feder,

einem Hydraulikmotor , einem Pneumatikmotor oder
dergleichen beaufschlagt wird.

Ballenentladevorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet, dass der Trager (30) auch
horizontal beweglich ist.

Ballenentladevorrichtung nach einem oder mehreren
der vorherigen Anspruche, dadurch gekennzeichnet

,

dass der Ballenaufnehmer (32) mittels Walzkorpern
(42) auf, in oder an dem Trager (30) beweglich
gelagert und gefuhrt ist.

Ballenentladevorrichtung nach einem oder mehreren
der vorherigen Anspruche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Ballenaufnehmer (32) gegenuber dem Trager
(30) mit Fremdkraft gesteuert bewegbar ist.
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Ballenentladevorrichtung nach einem oder mehreren

der vorherigen Anspruche, dadurch gekennzeichnet

,

dass der Ballenaufnehmer (32) horizontal drehbar

und/oder vertikal schwenkbar ist.

Ballenentladevorrichtung nach einem oder mehreren
der vorherigen Anspruche, dadurch gekennzeichnet,

dass der Ballenaufnehmer (32) mit einer

Wiegevorrichtung versehen ist.

Ballenentladevorrichtung nach einem oder mehreren
der vorherigen Anspruche, dadurch gekennzeichnet,

dass wenigstens ein Sensor zum Erkennen der Lage des

Ballenaufnehmers (32) gegenuber dem Trager (30)

vorgesehen ist.

Ballenentladevorrichtung nach einem oder mehreren
der vorherigen Anspruche, dadurch gekennzeichnet,

dass die Ubertragung einer Bewegung auf den

Ballenaufnehmer (32) mittels Zuggliedern oder

Gestange erfolgt.

Ballenentladevorrichtung nach einem oder mehreren
der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

dass der Trager (30) im ablageseit igen Bereich eine

Formgebung aufweist, die zu einem Kippvorgang des

Ballenaufnehmers (32) fuhrt.

Ballenentladevorrichtung nach einem oder mehreren
der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

dass der Trager (30) wenigstens eine feste oder

teleskopierbare Schiene (34) enthalt.
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Ballenentladevorrichtung nach einem oder mehreren
der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet

,

dass der Ballenaufnehmer (32) als ein umlaufender

angetriebener oder nicht angetriebener

Stabkettenforderer ausgebildet ist.
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Zusammen fas sung

Case 9207 DE

Ballenentladevorrichtung einer Rundballenpresse mit einem
Trager und einem Ballenaufnehrner

Bekannte Ballenentladevorrichtungen weisen eine Rampe
auf, die sich auslassseitig eines Pressraums anschliefit

und auf der ein Rundballen herab rollen kann. Dabei kann
der Rundballen so viel Schwung erfahren, dass er ein
abschussiges Gelande hinab rollt.

Es wird eine Ballenentladevorrichtung 24 vorgeschlagen,
bei der der Rundballen 26 von einem Ballenaufnehrner 32

angenommen und ruhend in eine Ablagestellung gebracht
wird, in der er ohne viel Bewegungsenergie innezuhaben
auf den Boden abgelegt wird.

Ballenentladenvorrichtungen 24 werden in der
Landwirtschaft verwendet

.

Figur 2
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